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Liebe BewohnerInnen
Sehr geehrte LeserInnen
Wer an dieser Stelle den üblichen Jahresrückblick auf das Weltgeschehen 2011 erwartet hätte, den muss ich leider enttäuschen! Der geneigten Leserschaft empfehle ich dazu die Lektüre
der zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften im Restaurant ElfenauPark. Mit einem guten Kaffee erträgt man die Rückblicke
und teils belastenden Nachrichten einfach besser.
Einen herzlichen Dank möchten wir Allen aussprechen, die den
ElfenauPark auch im 2011 begleitet und bereichert haben. Die
von einer externen und unabhängigen Stelle kürzlich durchgeführten Kunden- und Mitarbeiterbefragungen ergaben äusserst interessante und wertvolle Erkenntnisse. Der ElfenauPark
wurde von 86 % der befragten Bewohnerinnen und Bewohner
mit gut bis sehr gut bewertet. Dieses erfreuliche Resultat motiviert uns Mitarbeitende auch im nächsten Jahr, alles daran zu
setzen, dass sich unsere Bewohnenden wie zu Hause fühlen.
Gepflegt Wohnen bis ins hohe Alter!
Die Geschäftsleitung und die Magazin-Redaktion wünschen
Allen schöne und friedliche Festtage und für das neue Jahr viel
Freude, Hoffnung und Zufriedenheit!
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen des ElfenauPark Magazins!
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Konfliktüre
Weiterbildung im ElfenauPark mit dem Forumtheater Konfliktüre
von Urs Hirschi, Redaktion
Ende September lud die Geschäftsleitung des ElfenauPark in zwei Durchgängen sämtliche Mitarbeitende zu
einer Weiterbildung ein. In gewohnt grosser Anzahl und
mit grosser Neugier strömten die ElfenauParkianer und
-innen an zwei Nachmittagen in den Konzertsaal.
Sabine Wenger, Mitglied der Geschäftsleitung und Verantwortliche für den Bereich Personelles, begrüsste die
Belegschaft. Das Thema der Weiterbildung war Kundenorientierung und Dienstleistung. Damit der Nachmittag nicht staubtrocken würde und der hochmotivierten
Crew nicht das Gesicht einzuschlafen drohte, verzichteten wir ganz bewusst auf einen Vortrag oder ein Referat
im herkömmlichen Stil.
In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des
ElfenauPark gestaltete das Forumtheater Konfliktüre diese
Veranstaltung. Doch was ist überhaupt ein Forumtheater?
Barbara Jäggi, seit 1995 Mitglied der Theatergruppe,
erklärt es so: «Alltag unter der Lupe ist eine kurze Umschreibung für unsere interaktive Theaterform. Denn
Alltagskonflikte sind unser Spielmaterial. Wir machen
Konflikte auf der Bühne spielerisch sichtbar und öffnen
Konflikttüren. Die Moderation fragt schon mal direkt
ins Publikum: Welche schwierigen Situationen haben
Sie erlebt? Wo waren Sie überfordert und wussten nicht
recht, wie Sie sich verhalten sollten? Und von diesem
Moment an führt das Publikum Regie, wählt die wesentlichen Szenen aus, bestimmt die Figuren. Und es
kann losgehen! Konfliktüre spielt die Konfliktsituation.
Erste Version. Dann wird nochmals an den Anfang zurückgespult und unter Anleitung und Mitwirkung des
Publikums nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
gesucht. Die Schauspieler nehmen Vorschläge entgegen,
spielen die Szenen neu und sind selber genauso gespannt
wie das Publikum, was sich daraus ergibt. Dann schauen
Alle wieder genau hin: Was hat sich verändert? Was ist
besser geworden? Wie geht es den Betroffenen? Welche
Möglichkeiten gibt es sonst noch? Zweite Version .... Es
gibt nie DIE richtige Lösung, sondern stets eine ganze
Palette von Möglichkeiten. Das ist unser Credo.»
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Herzlichen Glückwunsch Frau Rosmarie Nordmann
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Die Rückmeldungen und Äusserungen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren ausnahmslos positiv. Die Mitarbeitenden erlebten durch das Theaterspiel Alltagssituationen, welche auch im
ElfenauPark vorkommen. Das allgemeine
Bewusstsein im Umgang mit Kunden,
Gästen und Mitmenschen wurde verfeinert und gestärkt. Wie begegnet man
einem Arbeitskollegen? Wie kann man
besser auf eine Reklamation reagieren?
Welche Details sind wichtig? Darf man
sich aufregen?
Die von der Theatergruppe Konfliktüre
gewählte Form des Theaterspiels zeichnet sich unter Anderem durch folgende
Aspekte aus:
Das Forumtheater zeigt auf, wie schwierige Situationen von den Betroffenen
selbst verändert und verbessert werden
können. Das Theaterspiel sucht nach
konkreten Veränderungsmöglichkeiten in
vertrauten Handlungsmustern, hat aber
keinen therapeutischen Anspruch. Zudem
bietet dieses Theater stets auf's Neue
spannende Unterhaltung, bei der man
viel lernt und auch mal über die eigenen
Alltagsmechanismen lachen kann.
Es waren zwei absolut fesselnde und inspirierende Nachmittage, welche dann
jeweils den Abschluss bei einem gemütlichen Apéro fanden.
Info: www.konfliktuere.ch

Thema: Theaterworkshop für Mitarbeitende
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Alles wird gut ...
Ihre Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark

Carpe diem
Leben und Sterben im ElfenauPark
von Franziska Däppen, Leiterin Pflegedienst
21

Wenn jeder Mensch so leben
würde, wie wir es tun, bräuchten
wir heute schon 2,3 Planeten!

Kaum hat das Jahr begonnen, ist es schon
vorbei. Nun sitze ich wieder einmal vor
einem leeren Blatt und soll etwas schreiben für die vorweihnachtliche Ausgabe
unseres Magazins. Seitdem ich in der vorhergehenden Ausgabe aus Griechenland
berichtet habe (Santorini lässt grüssen), überwiegen die
negativen Nachrichten in den Schlagzeilen. Streiks, Gewalt, Rettungs- und Fallschirme prägen die Berichte in
den Medien. Nun scheint sich durch einen sogenannten
«Schuldenschnitt» die Lage für Griechenland zu entspannen. Die Anleger am Devisenmarkt reagieren erleichtert.
Die Börsen stehen im Plus und alles wird gut ....
Weltweit gesehen war es, wie fast immer, wenn man
Rückschau hält, ein turbulentes Jahr. Gleich zu Beginn
erschütterte ein Ereignis die Welt und beeinflusste auch
uns Schweizer in wichtigen Entscheiden: «Fukushima»,
das Reaktorunglück als Folge eines gewaltigen Erdbebens
und Tsunamis. Japan musste und muss grosses menschliches Leid, Chaos und Zerstörung verkraften. Mit Naturkatastrophen hat der Mensch schon immer gelebt.
Viel verheerender dagegen ist die Erkenntnis, dass modernes Leben zu grossen Teilen von einer Technologie
abhängt, deren Risiken wir offenbar weder abschätzen
noch beherrschen können.
Die Verwendung von Atomkraft macht es möglich,
Energie ohne allzugrosse Eingriffe in die Natur zu produzieren und unsere Wirtschaft sowie unsere heutige,
unbekümmerte Lebensweise immer weiter voranzutreiben. Es ist zumindest das, was wir bis vor Kurzem
glauben wollten. Jetzt sind wir daran erinnert worden,
dass unsere Überzeugung illusorisch war. Wir sind auf
dem Boden der Realität angekommen. Eine Welle der
Ernüchterung, welche die gängigen Lösungen zur Energieversorgung und den übermässigen Energiekonsum
weltweit in Frage stellt. Insbesondere in den Wohlstandsnationen. Die Ereignisse in Japan haben unter Anderem
auch unsere Regierung dazu veranlasst, einen schrittweisen Atomausstieg zu beschliessen. Es wird wohl keine neuen Kernkraftwerke in der Schweiz mehr geben.
Dies ist wahrlich eine historische Entscheidung.
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Um Historisches ging es auch in unserem diesjährigen Themenzyklus, wo wir uns unter dem Motto
«Das 20. Jahrhundert – Ein Blick zurück» in vielen,
gut besuchten Beiträgen einen kleinen Teil dieses
spannenden und entwicklungsreichen Jahrhunderts
vergegenwärtigen durften.
Weniger historisch relevant, dennoch interessant und aufschlussreich, verlief unsere Bewohnerbefragung. Die Auswertung präsentierte Herr Fredy
Frei letzte Woche am «Bewohnerhöck». Die Befragungsthemen umfassten 15 Punkte, welche von der
allgemeinen Befindlichkeit bis hin zu spezifischen
Dienstleistungen wie Küche, Pflege, Administration, Technischer Dienst und Vieles mehr berücksichtigten. Wir wollten wissen, wie zufrieden die
Bewohnerinnen und Bewohner im ElfenauPark
sind und wo wir allenfalls Verbesserungen anbringen können. Wir dürfen, wohl ohne zu übertreiben,
sagen, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner
mehrheitlich sehr zufrieden sind. Ohne uns auf den
Lorbeeren auszuruhen, haben wir auch die vereinzelteten Kritiken und Anregungen in die Diskussion
und Planung der Geschäftsleitung einfliessen lassen.
Entsprechende Massnahmen werden wir Anfang des
nächsten Jahres bekanntgeben.
An dieser Stelle möchte ich Allen danken, die sich
an der Befragung beteiligt haben und uns damit helfen, Ihre Bedürfnisse zukünftig noch besser zu erkennen und in Ihrem Sinne umzusetzen.

Bei uns verbringen Menschen unterschiedliche Lebensabschnitte. Einige einen Teil ihrer Jugendzeit als
Lernende, andere als MitarbeiterInnen ihr mittleres
Alter und die BewohnerInnen das hohe Alter, meist
den letzten Lebensabschnitt. Im Folgenden beschreibe
ich, was passiert, wenn im ElfenauPark ein Bewohner
oder eine Bewohnerin stirbt und füge einige meiner
Gedanken hinzu:
Das irdische Leben endet in gewissen Teilen bei jedem Menschen gleich und in anderen Aspekten ganz
verschieden. Der Körper sieht nach dem Tod für mich
wie eine Larve aus, deren Schmetterling ausgeflogen ist.
Diese Larve, den Leichnam, richtet das Pflegepersonal
schön her. Das heisst, wir ziehen ihm schöne Kleider an,
wenn möglich gemäss dem Wunsch des Verstorbenen
oder dessen Angehörigen (ausser es besteht aus konfessionellen oder persönlichen Gründen eine andere Weisung). Über den Körper legen wir in der Regel eine leichte Decke oder ein Leintuch und streuen darüber Blumen
und Blätter (manchmal aus unserem schönen Garten).
Während diesen Tätigkeiten «informieren» wir die verstorbene Person über unser Tun, so als würde sie noch
leben. Wir wissen ja nicht, was der Mensch in diesem
Zeitpunkt noch wahrnimmt. Darüber haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Ich stelle mir jeweils vor, dass
die Person von der Decke des Zimmers her zuschaut.
Andere meinen, jeder Kontakt ist abgebrochen. Einige
denken, die Seele brauche mindestens vierundzwanzig
Stunden Zeit, um den Körper zu verlassen. Letzteres ist
ein Grund, warum wir sagen, der Leichnam kann, wenn
möglich und von den Angehörigen erwünscht, noch
ungefähr vierundzwanzig Stunden in der Wohnung
bleiben. Zum Abschied stellen wir meistens eine brennende Kerze in den Raum. Wir haben im ElfenauPark
einen gekühlten Aufbahrungsraum, in welchen die Verstorbenen gebracht werden können.

Der Tod wird immer vom Arzt bestätigt.
Die Person, welche Notfalldienst hat (eine
Pflegeteamleiterin, Frau Wülser oder ich),
führt mit den Angehörigen und dem gewünschten Bestatter ein Gespräch, in
dem die anstehenden Themen besprochen werden.
Die BewohnerInnen im ElfenauPark
wollen wissen, wer gestorben ist. Deshalb
machen wir, ausser dies ist nicht im Sinn
des verstorbenen Menschen, eine Mitteilung, in der wir das Todesdatum und Angaben zur Trauerfeier notieren. Meistens
ziert ein schönes Bild, das der oder die
Verstorbene geschätzt hat, den Anschlag.
Ich empfinde es als eine schöne Aufgabe,
ein passendes Sujet auszusuchen. Dabei
leben Erinnerungen an den Menschen
und die Begegnungen mit ihm wieder auf
– manchmal auch Gewissensbisse über
die begangenen Versäumnisse gegenüber
diesem Menschen auf.
Vom ElfenauPark nimmt in der Regel
Frau Gabriela Wülser oder eine Vertretung
an der Trauerfeier teil. Wenn die Abdankung nicht im ElfenauPark stattfindet,
fahren wir die BewohnerInnen, welche
teilnehmen möchten, dorthin.
Nun zurück zum Leben!
«Lebe jeden Tag,
als wäre es Dein letzter»
Steve Jobs

Für die kommende Advents- und Weihnachtszeit
wünsche ich Ihnen Allen Gesundheit und Zufriedenheit.

ein kurzer Jahresrückblick – vom Grossen zum Kleinen
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Schon gelesen?
Abschied und Neuanfang
von Maja Lo Faso und Monika Kneubühler

Nun hat der Herbst, trotz des langen Sommers
,auch diese Gefilde erreicht und kündet vom
nahen Winter. Und wo sich die Bäume vor
einigen Tagen noch leuchtend gelb und orange vor blauem Himmel abhoben, verlieren sie
heute ihre feuchtbraunen Blätter im Regen.
Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Natur für dieses Jahr zur Ruhe legt, sich in sich
selbst zurückzieht. Für die Menschen ist das
der Moment, es sich Zuhause gemütlich zu machen und von den verinnerlichten Erlebnissen
des Sommers zu zehren. Zeit, wieder ein gutes
Stück Literatur in die Hände zu nehmen, um
im Geiste in andere Welten einzutauchen.
So wie die Natur sich zurückzieht, gibt es auch
im ElfenauPark Menschen, die sich zurückziehen. Auf Ende Jahr nehmen wir Abschied
von unserer geschätzten Romanistin Martina
Heinimann, welche uns voller Leidenschaft
Literatur auf sinnliche, gedankenreiche und
fachkundige Art und Weise nahe brachte. Sie
war drei Jahre für den ElfenauPark tätig und
wird am 11. November ihren letzten Literaturnachmittag als Einstimmung zum Lichterfest
am Abend gestalten. Wir danken Martina Heinimann herzlich für die geleistete Arbeit und
ihr Engagement. Wir wünschen ihr für ihre
Zukunft alles Beste, gute Gesundheit und dass
sie ihre Freiräume in vollen Zügen geniessen
kann. «Liebe Martina, Du bist im ElfenauPark
jederzeit herzlich willkommen zu einem Konzert oder einem Spaziergang durch die Kunstgeschichte! Wir freuen uns immer über einen
Besuch von Dir!»
Nach jedem Winter folgt der Frühling und
mit ihm ein Neuanfang. Obwohl dieser noch
einige Monate entfernt liegt, wissen wir, dass
er kommen wird. Das Wissen um den bevorstehenden Frühling macht Kälte und Dunkelheit erträglich und hilft auch über einen langen Winter hinweg. Und so wie wir wissen,
dass der Frühling kommen wird, so wissen
wir auch schon mit Sicherheit, dass uns ein
neues literarisches Angebot im ElfenauPark
bevorsteht. Frau Monika Kneubühler wird im
Frühjahr einen Lese- und Gesprächskreis aufbauen. Sie freut sich, Sie kennen zu lernen.
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Monika Kneubühler
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Lese- und Gesprächskreis ElfenauPark
Lesen, Denken und das gemeinsame Gespräch stehen im Zentrum des Lese- und Gesprächskreises. Wir werden uns einerseits
verschiedene Literatur vornehmen, andererseits bleibt der Freiraum offen für persönliche Interessen, die wir in der Gruppe berücksichtigen möchten. Im ersten Halbjahr 2012 befassen wir uns
mit folgendem Thema:
Das volle Leben:
Porträts von Frauen und Männern – ein Blick ins 20. Jahrhundert.
Wir lesen Lebensgeschichten von Persönlichkeiten mit schweizer Wurzeln, die öffentlich mehr oder weniger bekannt sind. Zur
Auswahl stehen der Musiker und Komponist, der Hufschmied
und Schlosser, die Frauenrechtlerin und Lehrerin, die Hausfrau,
Mutter und Bergbäuerin, der Politiker und Hotelier, die Künstlerin und Illustratorin und andere Persönlichkeiten. Ihre Berichte
erlauben uns einen Einblick in so manche bewegte Zeit:
Themen, die auch unser eigenes Leben berühren.
Was das zweite Halbjahr 2012 mit sich bringt, wird
auch von Ihnen abhängen: Durch Ihre Teilnahme können Sie
bei der Gestaltung mitwirken. Die Bücher, welche wir lesen
werden, können Sie direkt beim Lese- und Gesprächskreis in
Empfang nehmen. Oder Sie holen sie zu anderen Zeiten an der
Réception ab.
Es steht Ihnen frei, ob Sie regelmässig teilnehmen oder ihn nur
gelegentlich besuchen wollen. Es steht Ihnen auch frei, sich im
Voraus tief mit der Lektüre zu befassen oder einfach so dabei
zu sein.
Und: Laden Sie doch auch einen Bekannten oder eine Bekannte von ausserhalb ein! Gäste sind in unserem Lese- und
Gesprächskreis – nach Rücksprache mit der Kursleiterin – herzlich willkommen.
1x im Monat in unserer Bibliothek:
1x pro Monat am Montag Nachmittag 15.30–17.00 Uhr.
9. Januar, 6. Februar, 5. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni 2012
Ich freue mich Ihnen zu begegnen und verspreche Ihnen, dass wir
gemeinsam intensive und anregende Nachmittage verbringen werden. Mit den besten Grüssen bis im neuen Jahr.
Monika Kneubühler

Wohnen im ElfenauPark
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Grippesaison
von Franziska Däppen, Leiterin Pflegedienst
Was ist die Grippe?
Vereinfacht gesagt, ist die Grippe eine infektiöse Erkrankung der Atemwege. Ausgelöst wird sie durch Influenzaviren, die regelmässig, meist während der kalten
Monate Dezember bis März, zirkulieren. Das plötzliche
Auftreten von starkem Fieber (>38C) und allgemeinen
Krankheitssymptomen ist ein typisches Zeichen für
eine Grippe. Auch Kälteschauer, Schnupfen, Husten,
Hals- und Schluckweh, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Schmerzen in der Brust, in Gelenken und
Muskeln, kommen vor. Und dies ein bis zwei Wochen
lang. Bei Kindern können zusätzlich Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Die Grippe kann bei älteren Personen auch ohne Fieber verlaufen. Die Grippe
wird oft mit Erkältungen verwechselt. Sie unterscheidet
sich von diesen durch ihren plötzlichen Beginn und
oft heftigeren Symptomen.
Wie Sie vorbeugen können
Allgemein:
Eine ausgewogene Ernährung, regelmässige körperliche
Betätigung und genügend Schlaf erlauben es, in Form
zu bleiben und die körperlichen Widerstandskräfte gegen Infektionen sowie andere Krankheiten zu stärken.
Trotzdem – ein gesunder Lebensstil allein genügt in
den meisten Fällen nicht.
Impfen bietet den besten Schutz:
Das Bundesamt für Gesundheit BAG erinnert auch dieses
Jahr daran, dass die Grippe keine harmlose Krankheit ist.
Sie kann insbesondere bei Risikogruppen wie Menschen
über 65 Jahren, Schwangeren oder chronisch Kranken
schwerwiegende Komplikationen auslösen, welche im
Extremfall zum Tod führen können. Man kann sich
beim Arzt gegen die saisonale Grippe impfen lassen.
Dazu aufgerufen sind alle, die einer Risikogruppe angehören oder engen Kontakt mit Risikopersonen haben.
(Medienmitteilung des BAG vom 14.10.11)
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die Grippesaison ist eröffnet

Der volle Impfschutz ist nach 2 Wochen gewährleistet.
Die BewohnerInnen des ElfenauPark können sich beim
Hausarzt impfen lassen oder beim Pflegepersonal melden, welches das Vorgehen mit dem Hausarzt bespricht.
Das Personal im ElfenauPark hat ebenfalls die Möglichkeit, sich im Betrieb impfen zu lassen.
Hygieneregeln beachten!
Folgende Verhaltensweisen reduzieren
das Übertragungsrisiko:
• Waschen Sie sich regelmässig und gründlich
die Hände mit Wasser und Seife.
• Halten Sie sich beim Niesen oder Husten
ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase.
• Entsorgen Sie das Papiertaschentuch nach
Gebrauch in einen Abfalleimer und
waschen Sie sich danach die Hände.
• Wenn Sie kein Taschentuch zur Verfügung haben,
husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge.
Dies ist hygienischer als die Hände vor den Mund zu
halten. Sollten Sie doch die Hände benutzen, waschen
Sie diese, wenn möglich, gleich danach gründlich mit
Wasser und Seife.
Im ElfenauPark haben wir bei den Eingängen Händedesinfektionsmittel parat, welches Sie nach möglichem
Kontakt mit Krankheitskeimen anstelle des Händewaschens gemäss Anleitung benützen können. Wenn sie
mehr zum Thema lesen möchten, können Sie dies auf
den Internetseiten www.gemeinsamgegengrippe.ch und
www.grippe.admin.ch, den Quellen dieses Artikels, tun.
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Winter, frei
von Grippe. Und wenn es Sie doch erwischt, kennt das
Pflegepersonal wirksame Massnahmen und bietet die
gewünschte Unterstützung.

Zitat Bundesamt für Gesundheit:
Wer sich rechtzeitig gegen die saisonale Grippe
impfen lässt, schützt sich und die Anderen und kann
unbeschwert den Winter geniessen! Sieben Gründe,
warum man sich impfen lassen soll.
1. Den Grippeviren eine Nasenlänge voraus sein.
Dank der Impfung verfügt der Körper über schützende Antikörper.
2. Sich selbst und Andere schützen.
Die Impfung schützt die Mehrzahl der geimpften Personen vor einer
Grippeerkrankung und deren Folgen. Zudem wird dank der Impfung die
Übertragung der Viren auf andere Personen eingeschränkt.
3. Das Risiko schwerwiegender Komplikationen vermindern.
Vor allem in den Risikogruppen verhindert die jährliche Impfung
schwere Krankheitsverläufe und Pflegenotfälle.
4. Keine unnötigen Tage im Bett oder im Spital verbringen.
Bei Grippe beträgt die Rekonvaleszenz (Genesungszeit) 1–2 Wochen.
Sie kann aber auch länger dauern. Insbesondere bei schwerwiegenden
Komplikationen wie z.B. Lungenentzündung (Pneumonie) wird häufig
eine Spitaleinweisung nötig.
5. Die Impfung kostet weniger als eine Grippeerkrankung.
Dank der Impfung können teure Hospitalisierungen verhindert und
krankheitsbedingte Ausfälle reduziert werden.
6. Das Leben geniessen.
Warum in den Wintermonaten auf kulturelle Veranstaltungen, Familienfeste, öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufszentren usw. verzichten?
Mit der Impfung lässt sich das Risiko einer Ansteckung reduzieren.
7. Die Impfung ist ein einfaches, schnelles und kostengünstiges Präventionsmittel.
Für Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko wird die Impfung von
der Krankenkasse rückerstattet, sofern die Franchise bereits erreicht
wurde. Am nationalen Grippeimpftag wird die Grippeimpfung für Alle in
vielen Arztpraxen, ohne Anmeldung, zu einem reduzierten Pauschalpreis
angeboten. Oft wird die Impfung auch vom Arbeitgeber bezahlt – besonders im Gesundheitsbereich.

ElfenauPark magazin

Gesundheit & Pflege
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Vorweihnachtszeit

Tweet
Zwei Wochen Stellvertretung an der Réception
von Sandra Milesevic, Lernende Kauffrau

von Karin Hangartner, Ernährungsberaterin HF

Jedes Jahr das Gleiche. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und somit unzählige Einladungen und Festtagsessen. Aber
das Schöne daran ist, so haben sie wenigstens bereits einen guten Vorsatz für das neue Jahr; im Januar wird abgespeckt.
Hier ein paar nicht ganz ernst gemeinte Ratschläge, wie sie problemlos ein paar Kilos zunehmen …

• Nehmen Sie sich vor, in der Weihnachtszeit
kein einziges Biskuit zu essen. Bereits nach
einem Probiererli ärgern Sie sich dermassen
über das Nichterreichen Ihres Zieles, dass
Sie umso mehr vertilgen.
• Möglichst viele verschiedene Biskuits backen. So können Sie jeden Tag von jeder
Sorte probieren. Schliesslich müssen Sie ja
wissen, ob die süsse Versuchung am nächsten Tag immer noch gleich gut schmeckt.
• Möglichst grosse Biskuits backen.
Die kleinen geben ja sooooo viel Arbeit.
• Sich die kalorienreichsten Sorten aussuchen.
Das heisst, auf keinen Fall Lebkuchen,
Pfeffernüssli, Änisbrötli usw. sondern
Brunsli, Zimtsterne, Kokosmakrönli u.ä.
• Versuchen Sie über die Festtagsszeit Ihren
persönlichen Rekord in „Glühweintrinken“
zu brechen. Alkohol hilft, die Fettverbrennung zu hemmen und liefert eine Extraportion an Kalorien.
• Essen Sie das Dessert auf jeden Fall.
Auch wenn Sie bereits satt sind!
• Vor Einladungen essen Sie bewusst kein
Mittagessen, damit Sie am Abend herzhaft
zuschlagen können.

12

Es war so weit! Vom 26. September bis 7. Oktober standen zwei
Wochen Réceptionsdienst an, um die Zeit des Mitarbeiterwechsels zu überbrücken. Die erste Woche arbeitete ich noch mit der
«alten» Praktikantin, Martina Wüthrich, zusammen. Sie hat mir
alles gezeigt, was ich Tag für Tag tun muss. Zum Beispiel, wie
man den Taschengeldbezug verbucht, wie man die Telefongespräche entgegen nimmt, was man zu sagen hat und wie man
weiterleitet. Man muss auf so Vieles achten. Zum Beispiel bei
Stöcklireservationen. Wie man dieses besetzt und was man alles
für die Buchungen braucht. Die erste Woche war noch recht
«einfach». Dann aber kam die zweite Woche. Ich war schon
am Montagmorgen recht nervös, denn ich wollte alles richtig
machen. Ich musste mich ein bisschen beruhigen, indem ich
mir immer wieder sagte: «Ich schaffe das, ich kann das!» Um
8 Uhr kam dann aber schon die neue Praktikantin, Fabienne
Albrecht. Ich nehme an, sie war auch ein wenig nervös. Zuerst
hatte Fabienne noch ein Gespräch mit Manuel Zaugg, dem Stellvertreter der Leitung Hotellerie. Nach dem Gespräch wurden
wir einander vorgestellt und es konnte los gehen. Ich habe ihr
am Anfang gezeigt, wo sämtliche Materialien und Unterlagen
sind, wie alles funktioniert und worauf man zu achten hat. Und
so ging es weiter. Für mich war es eine neue, spannende Erfahrung, da sonst ich diejenige bin, der alles erklärt und gezeigt
wird. Und Sie können mir glauben, an der Réception ist immer
etwas los. Da ich Abwechslung liebe, genoss ich meine Zeit an
der Réception, wie jetzt wieder im Büro. An die Réception kommen laufend Menschen, die verschiedene Anliegen haben, Fragen stellen oder sich für den ElfenauPark interessieren. Wichtig ist, dass man stets ruhig und freundlich bleibt, ganz egal in
welcher Situation man sich gerade befindet. Ich hoffe sehr, dass
Fabienne insgesamt alles verstanden hat. Denn auch sie musste
ihr Wissen in der darauffolgenden Woche an Urs Nef, den neuen
Praktikanten, weitergeben. Jedenfalls freue ich mich schon jetzt
auf meinen nächsten Einsatz!

• Schöpfen Sie, wenn möglich, immer zweimal.
Aber vermeiden Sie alle fettarmen Speisen
wie Gemüse, Salat oder Magenfüller wie
Trockenreis, Salzkartoffeln oder Teigwaren.
Anmerkung: Russischer Salat, mit viel Mayo
angemacht, ist erlaubt.
• Stellen Sie sich bei Apéros immer ganz in
die Nähe des Buffets. Für Nachschub wird
bestimmt gesorgt.
• Beginnen Sie den Tag nach dem Festessen
mit einem reichhaltigen Frühstücksbüffet.
Geräucherter Lachs mit Meerettichschaum
oder gebratener Speck mit Spiegelei sind jetzt
genau das Richtige.
• Bereiten Sie zur Feier des Tages die Menüs
mit einer Extraportion Butter oder Rahm zu.
Und zu guter Letzt:
• Versuchen Sie sich möglichst wenig zu bewegen, damit Sie ja keine Kalorien verbrennen.
Der Erfolg ist Ihnen gewiss…!

worauf warten Sie noch ?
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Dach über dem Kopf...
Mittagsmenü-Lieferdienst:
Im erweiterten Elfenauquartier

365 Tage für Sie geöffnet:
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch

Hotelangebot:
Übernachten im
ElfenauPark

Keine Lust oder Kraft am Mittag zu
kochen? Kein Problem, wir bringen
Ihnen gerne am Mittag ein frisch
gekochtes Mittagessen nach Hause.
Im erweiterten Elfenauquartier –
die genauen Liefermöglichkeiten
können Sie mit uns abklären –
liefern wir für CHF 25.– ein aus
dem täglich wechselnden Angebot
ausgewähltes Tagesmenü.

Das Restaurant ElfenauPark, das
auch auswärtigen Gästen offen
steht, ist ein rege besuchter Ort
der Begegnung. Ob beim Znüni,
Mittagessen, zu einer Kaffeepause
oder zu einem Glas Wein.
Seminare, Sitzungen, Apéros oder
Bankette – Der ElfenauPark bietet
für fast jeden Anlass den passenden Rahmen. Fragen Sie uns.
Wir organisieren gerne auch
Anlässe nach Ihren Vorstellungen.

Im romantischen Bauernstöckli
mitten zwischen den Quittenbäumchen befinden sich unsere
vier kleinen und feinen Gästezimmer. Die Zimmer sind alle mit
Dusche/ WC, Kochgelegenheit,
Kühlschrank und 2 Betten ausgestattet. Zudem verfügen sie alle
über ein Direktwahltelefon, TV
und WLAN.

Der Menüplan ist im Restaurant erhältlich und auch auf der Webseite
www.elfenaupark.ch aufgeschaltet.
Natürlich können Sie auch eine
Suppe, einen Salat oder ein Dessert dazu bestellen.
Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen zum Angebot, zu den Konditionen
und Lieferzeiten an unserer Réception
im Erdgeschoss oder per Telefon unter
031 356 36 36.
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Ihr Zimmer im Stöckli
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Restaurant ElfenauPark
Elfenauweg 50 3006 Bern
Telefon: 031 356 36 56
www.elfenaupark.ch
täglich geöffnet:
Mo – Sa 08.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 09.00 – 20.00 Uhr

Übernachtung 1 Person 85,– CHF
Übernachtung 2 Personen 110,– CHF
Nähere Auskunft:
Réception ElfenauPark
Elfenauweg 50 3006 Bern
Telefon: 031 356 36 56
www.elfenaupark.ch

Essen und Trinken
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Gesichter
Gemischte Bilder- und Fotoausstellung im ElfenauPark

D Künstlerbilder si sooo super super schön!
Kinderkommentar

I ha mis Bild nümm gfunde,
das het mi chli truurig gmacht.
Kinderkommentar

Mir het nume mis Bild gfaue,
die andere nid eso.
Kinderkommentari
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ElfenauPark Portraits: Kommen Sie und sehen Sie selbst

ElfenauPark Portraits
von Marianne Gaschen

Die «Portraitisti» im ElfenauPark
von Eva Styner

Wie kamen wir zu diesem Thema?
Auch diesmal, wie meistens, hat es
sich einfach so ergeben. Im Januar
2007 hat Stanislav Kutac die Neugestaltung von unserer Hauszeitung übernommen und das neue «ElfenauPark
Magazin» mit Gesichtern – jung und
alt – auf dem Cover versehen. Mutig,
dachte ich, war aber skeptisch. In den
vergangenen 5 Jahren ist eine eindrückliche Anzahl von Fotoportraits
entstanden. Damit hat er bleibende
Erinnerungen an hier bei uns beheimatete Menschen geschaffen.
Heinz Inderbitzi hat mit seinen «Portraitisti» ebenso die Möglichkeit genutzt, Menschen aus dem ElfenauPark
zu portraitieren. Die Zeichnungen, die
Sie an der Ausstellung sehen, sind nur
ein Bruchteil dessen, was an 16 Nachmittagen zusammengekommen ist.
Um die Vielfalt abzurunden, haben
Ursina Gaschens Kindergartenkinder die
Coverfotos auf ihre ganz eigene Art interpretiert und so mit vielen fröhlichen
Zeichnungen zum Gesamtbild beigetragen. Wenn wir daran denken, dass
von den 7 Milliarden Menschen auf der
Erde keiner mit dem Andern identisch
ist, so widerspiegelt unsere Ausstellung
ein kleines Spektrum von diesem grossen Geheimnis.

Seit gut 20 Jahren gibt es uns bereits, die «Portraitisti», in wechselhafter Besetzung. Gründer ist der Kunstmaler Heinz Inderbitzi, den bestimmt viele von
Ihnen von Ausstellungen im ElfenauPark her kennen. Das Prinzip unserer
Gruppe ist einfach: Abwechslungsweise muss jeder ein Modell mitbringen.
Manchmal gehen wir jedoch auch direkt zu den Menschen. 2003 waren wir
im Pflegezentrum Wittigkofen während ein paar Wochen zu Gast. Auch in der
Loeb Treppenhausgalerie haben wir ausgestellt und unsere Modelle gleich im
Warenhaus gefunden. Wir scheuen uns auch nicht, auf die Strasse zu gehen.
So haben wir kürzlich am Nachtmarkt in Burgdorf gezeichnet oder am Einweihungsfest des neuen Liebefeld Parks. Oder einfach am Donnerstag Abend auf
dem Bärenplatz. Unsere Feststellung: Schweizer sind ein eher zurückhaltendes
Publikum und setzen sich nicht leicht als Modell hin. Wenn schon, dann schicken sie lieber ihre Kinder. In den ausländischen Touristen und in den, in der
Schweiz lebenden, Ausländern haben wir jedoch immer wieder ein dankbares
Publikum gefunden. Ist das Portrait in der Schweiz wohl weniger beliebt als
anderswo, ist man zu bescheiden, sich selber abbilden zu lassen, findet man,
dass sich dies höchstens für Berühmtheiten schickt?
Historisch gesehen stimmt das ja; Ursprünglich beauftragten nur Adlige
und Kirchenfürsten Maler, von ihnen ein Portrait anzufertigen. Ein lukrativer
Arbeitsbereich für damalige Künstler! Das hat sich hingegen inzwischen stark
geändert. Mit dem Aufkommen der Fotografie gerieten gezeichnete Portraits in
Vergessenheit. Weshalb denn heute noch eine Zeichnung oder ein Gemälde? Wir
«Portraitisti» versuchen, nicht nur ein fotografisch genaues Portrait einer Person
zu erstellen. Während der Zeit, die ein Modell uns schenkt, möchten wir auch
etwas vom Wesen der Person erfassen. Selbst die momentane Stimmung spielt da
mit. Deshalb darf es nicht erstaunen, wenn manche der dargestellten ElfenaubewohnerInnen recht ernst dreinblicken. Wenn man eine halbe Stunde still sitzen
muss, kann das leicht passieren. Denn wer kann schon so lange lachen?
Also sollte man besser gleich nach Fotografien zeichnen? Damit bin ich nicht
einverstanden. Denn erstens bestimmt so der Fotograf, wie er die Person sehen
möchte. Bildausschnitt und Blickwinkel sind ebenfalls bereits gegeben. Zweitens
bin ich überzeugt, dass sich in einer Zeichnung, die direkt vor dem Modell gemacht wird – selbst wenn das Modell nicht immer ganz still sitzen kann (oder
gerade deshalb) – sehr viel mehr von seiner Persönlichkeit erfühlbar und erlebbar
machen lässt. Ich hoffe nun, dass Sie alle, die uns geduldige Modelle gewesen
sind, die Momente mit uns in guter Erinnerung behalten werden. Wir «Portraitisti» haben die Zeit im ElfenauPark jedenfalls genossen!

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Staunen und Verweilen. Die Ausstellung
ist noch bis Ende November zu besichtigen. Danke an alle Beteiligten.
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Kindergartenklasse Horbern 1, 3074 Muri
von Ursina Gaschen

Menschenfotografie
von Stanislav Kutac

Im September startete ich mit meiner Kindergartenklasse
der HorbernSchule in Muri das Projekt «ElfenauParkPortraits». Mit Nasenrümpfen, «Ahhh» und «Nei» wehrten
sich die Kinder anfänglich gegen mein Vorhaben: «Mir chöi
doch keni Gsichter zeichne!» Schliesslich mussten Alle mitmachen, schnappten sich eher widerwillig so ein ElfenauPark Magazin und schon ging es los ...
Skeptisch wurde zum ersten Bleistiftstrich angesetzt
und zaghaft entstanden die ersten runden Gesichtsformen.
Augen, Brauen, Nase, Mund, Ohren, Haare, Hals, Schultern,
Kleid, Schmuck und die feinen Fältchen kamen fast wie
von Zauberhand dazu und unter emsigen Pinselstrichen
und freudigen Kommentaren zu den gelungenen Köpfen
wurden schlussendlich die Kunstwerke mit grösster Sorgfalt
noch gefärbt!

Die eingefleischten Fotografen oder Filmemacher hat
heute dasselbe Schicksal ereilt, wie einst die Maler und
Zeichner. Ihr Handwerk wird in Frage gestellt durch das
Aufkommen neuer Technologien, die es vergleichsweise einfacher und erschwinglicher machen, die sichtbare
Welt zu verewigen; In diesem Fall die digitalen Aufnahmemethoden und vorallem die digitale Bildbearbeitung
der Rohdaten.
Worin also liegt noch die Kunst, wenn die Geheimnisse des Handwerks jedem normal Sterblichen zugänglich sind? Spätestens dann heisst es immer, die Seele
ginge dem Ganzen verloren. Ich würde sagen, dass in erster Linie die Exklusivität verloren geht, das Elitäre, das
per se Ausschliessende. Vergessen wird an dieser Stelle
meist, das der Kunst zu Grunde Liegende, nämlich die
wahre Intention des Erschaffenden und seine Fähigkeit,
dafür das geeignete Medium zu benutzen.
Für mich persönlich liegt der grösste Reiz der Fotografie in der Menschenfotografie, weil wir in der Einschätzung eines Menschen am Differenziertesten und
Geübtesten sind, was eine enorme Ausdruckvielfalt
ermöglicht. Zusätzlich erlaubt uns die Interaktion mit
dem Portraitierten Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Dieser Einfluss wird von vielen Betrachtern unterschätzt, weil sie nicht wissen, dass Fotografie nicht die
Wirklichkeit abbildet. Gewissermassen erlaubt sie uns,
fast nur mit den Gedanken zu malen. Diese Unmittelbarkeit ist für mich das faszinierendste Element der Fotografie – eine stete Entdeckungsreise.
Meine Intention der hier ausgestellten Portraits besteht darin, die Abgebildeten undramatisch, vorteilhaft, natürlich abzubilden. Zudem soll das Portrait sich
als Titelblatt eignen. Wohl gemerkt ein wiedererkennbares Titelblatt für das ElfenauPark Magazin und nicht
für ein künstlerisch angehauchtes Fotomagazin. Meine
Absicht ist es, die Menschen darauf schlicht zu zeigen
und nicht durch fotografische Virtuositäten von ihnen
abzulenken. Die in der Ausstellung gezeigte Gegenüberstellung von Jugendfotos, aktuellen Fotos, Kinder- und
Erwachsenenzeichnungen unterstützt diesen Aspekt der
Betrachtung zusätzlich. Die Möglichkeit des Vergleiches
von unterschiedlichen Darstellungen ein- und derselben Person, schafft einen lebendigen und menschlichen
Bezug zwischen Kunst und Betrachter. Viel Vergnügen.

Nach dem Ausstellungsbesuch inklusive Imbiss im
Restaurant (Weggli, Schoggistängeli und Sirup)
kamen die Kinder zu folgenden Aussagen:
«D Usstellig het mer gfaue!»
«I ha mi ufe Usflug gfröit.»
«D Bilderrähme si ds Schönschte ar Usstellig gsy.»
«D Künstlerbilder si sooo super super schön!»
«Das Male isch schwierig gsy, aber d Bilder si schön worde.»
«Mir het nume mis Bild gfaue, die andere nid eso»
«Ds Beschte isch ds Weggli u ds Schoggistängeli gsy!»
«I ha sogar zwöi Bilder gmacht, wüu i so gärn male.»
«I ha mis Bild nümm gfunde, das het mi chli truurig gmacht.»
«I cha iz es Gsicht zeichne, das hani nid gloubt!»
«Es isch guet, mis Bild aazluege, wis ar Wand hanget!»
«Am meischte het gfägt, dass mer im Leiterwage hei
chönne at Usstellig fahre!»
Alles in Allem war diese Aktion für die Kinder ein Erfolgserlebnis der besonderen Art. Denn es belohnte ihren Mut und
ihre Ausdauer mit grossem Stolz auf die Bilder, die so schön
eingerahmt neben den Fotografien und Künstlerbildern hängen dürfen. Ich danke dem ElfenauPark herzlich für diese
Würdigung der Kinderkunst!
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Konzertvorschau
Zum Adventskonzert vom 10. und 11. Dezember 2011
von Erika Derendinger
Nicolas Scherrer (1747–1821)
Der Hamburger Orgelbauer Samson Scherrer kam im 18. Jahrhundert nach Genf
zur Restaurierung der Orgel von St. Pierre. Sein Sohn Nicolas wirkte dort in den
70er und 80er Jahren als Cembalist, Organist und Komponist und war einige
Zeit Klavierlehrer des Prinzen Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin, der
1785 als Grossherzog an die Regierung kam. Ihm widmete er sein op. 1 (6 Triosonaten). Die meisten seiner Kompositionen sind Kammermusikwerke im Stil
Haydns. Daneben besteht sein op. 6 aus 6 kurzen, klassisch gebauten Sinfonien
für acht obligate Instrumente (4 Streichergruppen, 2 Oboen und 2 Hörner), in
denen liebenswürdige melodische Einfälle handwerklich und formal sauber
verarbeitet sind. Man nimmt an, dass alle erhaltenen Werke Nicolas Scherrers
vor 1785 entstanden; Sie befinden sich heute in der Landesbibliothek Schwerin,
wohin sie wohl mit dem Regierungsantritt des Fürsten gelangten.
Franz Schubert (1797–1828)
Im Spätherbst 1823 komponierte Franz Schubert die Bühnenmusik zum vieraktigen romantischen Ritterschauspiel „Rosamunde, Fürstin von Zypern“ der
Textautorin Helmina von Chézy. Einen Theatererfolg durfte er damit nicht erleben. Das Stück wurde nach der Uraufführung am 20. Dezember 1823 noch ein
einziges Mal aufgeführt und dann mangels Publikumsinteresse abgesetzt. Schuberts Musik jedoch hat überlebt. Sie umfasst 3 Zwischenaktmusiken, 2 Ballettmusiken, eine Hirtenmelodie für Bläser, eine Alt-Romanze, 2 gemischte Chöre
und einen Männerchor. Schubert hatte keine Ouvertüre komponiert; Die heute
so genannte Rosamunde-Ouvertüre wurde für das Stück „Die Zauberharfe“ geschaffen. Die Instrumentalstücke - Volksmusik in künstlerisch vollendeter Form
– werden bis heute als eigenständiges Werk (D 797) gern gespielt und gehört.
Das Hauptthema der 3. Zwischenaktmusik (Andantino in B-Dur) verwendete
Schubert auch im zweiten Satz des Streichquartetts a-moll (D 804, RosamundeQuartett) und – verändert – im Impromptu in B-Dur, D 935, Nr. 3.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Das Klavierkonzert in A-Dur KV 488 aus dem Jahr 1786 wurde das beliebteste
unter allen Geschwisterwerken; in ihm erleben wir die ganze Spannweite von
Mozarts Gefühlen. Die Tonart A-Dur verbreitet leuchtende Wärme und Herzlichkeit. Diese Stimmung wird noch verstärkt dadurch, dass Mozart statt der
Oboen Klarinetten einsetzt und auf die Pauken verzichtet. Das Adagio in fismoll und im wiegenden Siziliano-Rhythmus ist mit seiner geheimnisvoll dunklen, tiefen Trauer die Seele des ganzen Werkes. Im tänzerischen Finalsatz kehren
Heiterkeit, Grazie, ja sogar Übermut zurück, auch wenn in der Mitte das düstere
fis-moll noch einmal einbricht – aber das lichte A-Dur bleibt stärker.
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Streiflicht 6
Streiflichter auf die Elfenaukonzerte
von Aurelia Beringer, Bewohnerin ElfenauPark und Konzertbesucherin

Konzert vom 27. August 2011
Luzern Quartett
Mikayel Zakaryan, Violine
Izabela Iwanowska, Violine
Valentine Ruffieux, Viola
Thiemo Schutter, Violoncello
Joseph Haydn Streichquartett Nr.16, op.77/1
Wir alle wissen, dass ein Streichquartett ein klassisches
Musikstück ist, und das, wie seine Bezeichnung sagt, von
vier Streichern gespielt wird. Einem Komponisten stellt
diese Gattung sehr hohe Ansprüche, denn alle 4 Stimmen sollten gleichberechtigt und harmonisch miteinander klingen; Und auch die Ausführenden brauchen zum
Erreichen des Wohlklangs viel Aufmerksamkeit und
Konzentration. Dies gelang sowohl dem Komponisten,
als auch den vier Musikern in hohem Masse! Und das
erfreuliche Resultat: Eine bewundernswerte und durchgehend absolute Homogenität in ihrem Spiel.
Joseph Haydn wurde 1732 geboren, doch nicht etwa
in eine Musikerfamilie, wie man angesichts seines frühen Talentes vermuten könnte! Nein, sein Vater war
Wagenbauer, spielte allerdings in seiner Freizeit Harfe,
und in der Familie wurde viel gesungen. Als 6-Jähriger
fiel seine musikalische Begabung auf, worauf er eine
entsprechende Ausbildung erhielt. Mit 8 Jahren wurde
er als Chorknabe am Stephansdom in Wien aufgenommen. Dort unterrichtete man Gesang, Violine, Klavier
und später auch Komposition, so dass er sich nach Auftreten des Stimmbruchs (mit 16 Jahren) als freier Musiker betätigen konnte. Im Laufe seines Lebens kompo-
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nierte er zahlreiche Werke, die durch tiefe Sensibilität
und ihren unerschöpflichen Einfallsreichtum noch
heute Gefallen finden und berühren. Nach einem reichen Leben starb Joseph.Haydn 1809 an Entkräftung.
Er wurde in Wien beerdigt.
Doch die Geschichte hört hier noch nicht auf: 1820
wurde er exhumiert, um in der nach ihm benannten
Kirche in Eisenstadt (Burgenland) bestattet zu werden.
Doch – man glaubt es kaum – zur Konsternation aller
– es fehlte der Schädel! Er war offensichtlich gestohlen
worden! Aber wofür? Und von wem? Glücklicherweise
gelangte der Schädel 1895 in den Besitz der „Gesellschaft
der Musikfreunde“ in Wien. Es vergingen fast 60 Jahre
bis er endlich in einem Festakt in das 1932 gegründete Haydn-Mausoleum in der Haydn-Kirche zur ewigen
Ruhe niedergelegt werden konnte.
Felix Mendelssohn Bartholdy
Streichquartett op.13
Das Streichquartett in seiner strengen Form erlebte
seine Blütezeit in der Klassik (z.B. Haydn, Mozart, Beethoven), entwickelte sich aber laufend weiter bis in
die heutige Zeit hinein. Mendelssohn steht am Beginn
der Romantik. Und speziell sein Streichquartett op.13
inspirierte weitere Komponisten und gilt als eines der
wichtigsten Werke dieser Epoche. Zu Beginn des 19.Jh.
wollte die preussische Regierung die Juden in die Gesellschaft integrieren und ermöglichte ihnen den Uebertritt zum Christentum, wodurch sie alle bürgerlichen
Rechte erlangen konnten. Felix Mendelssohn wurde
1809 geboren, vier Jahre nach seiner ebenfalls musi-

kalisch begabten Schwester Fanny (später bekannt als
Fanny Hensel), und als Kind jüdischer Eltern. Sie durften somit christlich erzogen und im Jahre 1816 protestantisch getauft werden. Daher der zweite Name „Bartholdy“, ein christlicher Name. Die Mutter erteilte den
beiden Kindern den ersten Musikunterricht am Klavier,
später übernahmen verschiedene erlesene Lehrer die
Weiterbildung. Bereits als 9-Jähriger trat Felix Mendelssohn zusammen mit seiner Schwester Fanny am Klavier
öffentlich auf, und mit 11 Jahren begann er zu komponieren (Lieder, Sonaten für Klavier). Wenig später
wurde er mit Symphonien, mehrstimmigen Motetten
und Singspielen bekannt. Im Gegensatz zu J.S.Bach war
F.M. eher weltlicher Natur, was ihn jedoch nicht daran
hinderte, sich mit dem Judentum und dem christlichen
Glauben auseinander zu setzen. Trotz seiner eher geselligen Natur blieb er gesellschaftlich isoliert; Denn immer wieder erlebte er Ablehnung und Diskriminierung.
Rückhalt erhielt er nur in seiner Familie. So kann man
verstehen, welche Bedeutung der Tod seiner geliebten
Schwester Fanny 1847 für ihn hatte. Er erlitt einen
Schock und einen Schwächeanfall. Davon erholte er
sich nicht mehr und starb einige Monate später. Wenig
bekannt ist seine Liebe zur Malerei. Eines seiner Bilder
ist heute im Mendelssohn-Haus (Museum) in Leipzig zu
besichtigen.
Doch, wie bei J.Haydn, hört die Geschichte auch beim
Tode Mendelssohns nicht auf. Er wurde, obwohl christlich getauft, Opfer antisemitischer Propaganda, und
zwar zunächst durch seinen Kollegen Richard Wagner!
Dieser publizierte in einer Musikzeitschrift den Aufsatz
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„Das Judentum in der Musik.“ Darin
vertritt er die Meinung, Juden seien
unfähig sich künstlerisch zu betätigen. Dies obschon selbst Wagner
von den Kompositionen Mendelssohns nicht nur begeistert, sondern
auch beeinflusst war. Beeinflusst
war er aber andrerseits auch durch
die in Europa vorherrschende antisemitische und nationalistische
Politik und durch seine judenfeindliche unmittelbare Umgebung, was
ihn zu einem der Vorkämpfer des
späteren, sich katastrophal auswirkenden, Antisemitismus machte.
Zum Schluss ein Zitat von Robert Schumann: „Er (Mendelssohn)
ist der Mozart des 19.Jh., der hellste
Musiker, der die Widersprüche der
Zeit am Klarsten durchschaut und
zuerst versöhnt.“
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Passé

Neu
in unserer Bibliothek

Gedicht ausgewählt von Marianne Gaschen

Die ElfenauPark Bibliothek wird von
Frau Olga Roemer, Bewohnerin, betreut.
Telefonisch ist sie intern unter
224 oder 878 erreichbar.

Stefan George 1868–1933
Das berühmte, aus dem
„Jahr der Seele“ stammende Gedicht,
mit dem Stefan George diesen Zyklus
einleitet, gehört für Viele
zu den schönsten Zeugnissen
lyrischer Landschaftsmalerei:

Nach der Lese
Komm in den totgesagten park und schau:

Unterhaltung

Rubriken

St.2a P. Stamm
Seerücken
Erzählungen: Die Verzagtheit, ein
Lebenszustand erzählt er meisterhaft.

Ges.41a J. Picard
Die Schweiz und die Juden 1933–45
Geschichtliche Analysen über Antisemitismus,
Abwehr, Migration und Flüchtlingspolitik.

H.45a E. Hoem
Die Geschichte von Vater und Mutter
Roman: Erzählungen über seine Eltern.

R.15 I. Reiffenstein
Österreichische Märchen
Erzählungen und Märchen aus vielen
verschiedenen Gegenden in Österreich.

K.10a M.L. Kaschnitz
Liebesgeschichten
Kurzgeschichten über
Liebe und Verzicht.

Ma.18a F. Klee
Tagebücher von Paul Klee 1898–1918
Herausgegeben von seinem Sohn Felix.
Bi.1a B.W. Wessling
Alma
Biographie der Gefährtin von G.Mahler,
O.Kokoschka, W.Gropius und F. Werfel;
Die sie inspirieren konnte.

Der schimmer ferner lächelnder gestade –
Der reinen wolken unverhofftes blau
Erhellt die weiher und die bunten pfade.
Dort nimm das tiefe gelb – das weiche grau
Von birken und von buchs – der wind ist lau –
Die späten rosen welken noch nicht ganz –
Erlese küsse sie und flicht den kranz –
Vergiss auch diese lezten astern nicht –

Auf unserem Zeitschriftenständer in der Bibliothek
finden Sie immer die neuesten Hinweise über die letzten
Neuerscheinungen! Melden Sie uns Ihr Interesse!
Sie helfen uns damit bei der Wahl von neuen Büchern.

Den purpur um die ranken wilder reben
Und auch was übrig blieb von grünem leben
Verwinde leicht im herbstlichen gesicht.
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Gedicht von Stefan George
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Neuengasse Bern – Foto FE

Wunsch Ejsen
von Stanislav Kutac

von Fredy Ejsen, Fotograf & Poet

Das Leben sei kein Wunschkonzert, wird uns gelehrt,
sowie: You can get it, if you really want. So arbeiten wir
mit eisernem Willen am Erreichen unserer Wünsche,
die uns dann meist auf dem beschwerlichen Weg abhanden kommen. Und erst, wenn wir völlig erschöpft
darniederliegen, keine Möglichkeiten mehr erkennen,
wieder allmählich auftauchen. So haben wir Stück für
Stück das Wünschen verlernt, haben alles selbst in die
Hand genommen, der Erfüllung die Luft zum Atmen
gestohlen. Wir kennen nur noch Ursache und Wirkung
bis zu dem Moment eben, wo nichts mehr geht. Dann
aber bemühen wir Rationalisten gerne das Unmögliche
und hoffen auf «Gott». Dass wir selbst die Kraft des unschuldig reinen Wünschens verunmöglichen, kommt
uns gar nicht in den Sinn. Denn haben wir nicht unser Möglichstes getan? Natürlich haben wir das. Wir
haben immer unser Bestes gegeben. Die Situation zu
kontrollieren gesucht, vermeintliche Sicherheiten geschaffen, uns angestrengt. Und jetzt sitzen wir da und
können uns vor lauter Verausgaben nicht einmal unser Scheitern eingestehen. So wird das nichts mit dem
Wünschen.
Nun wird es wieder einmal Weihnachten und wir
Christen feiern die Geburt Jesu, die Geburt der Hoffnung, die Geburt des Lichtes in der dunkelsten Nacht,
den Anfang des Neuen – wahrlich eine gute Erinnerung, sich etwas zu wünschen. Etwas, was uns wirklich
wichtig ist. Ich versichere Ihnen, dass jeder Wunsch,
der rein ist von Gegenwünschen und Zweifeln alles daran setzen wird, wahr zu werden und in Ihr Leben zu
treten mit all seinen Begleiterscheinungen und Folgen.
Was könnte ich Ihnen also Besseres wünschen, als
die Aufrichtigkeit, sich etwas von Herzen wünschen
zu können? Ihnen liebe Leserin, lieber Leser eine besinnliche Weihnachtszeit und einen offenen, liebevollen Start ins neue Jahr.

Komm stille Zeit
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Advent – Weihnachten
Für ein friedvoll
glücklich Jahr
sind wir bereit
Denke fest an FRIEDEN
Dann zerstreust du die FURCHT.
Denke fest an die LIEBE
Dann verschwindet der HASS.
Denke fest an die FREUDE.
Dann vergeht der KUMMER.
Pflanze BLUMEN an
Dann macht sich
kein UNKRAUT breit.

Wichtiges & Unwichtiges
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Malle auf Anraten
Sagt man nun: in Mallorca oder auf Mallorca?
Egal. Ich sagte jedenfalls
auf die Frage, wohin wir
in die Ferien fahren,
besser fliegen: auf Malle.
Was nach Ruhrpottslang
klingt und auch ist. Und
somit das Urlaubsziel
gleich ins rechte Licht
rückt, zumindest meine
Erwartungshaltung daran. Ich habe mich nämlich ein
wenig geschämt, dass ich besonderes Wesen jetzt Familienurlaub auf Mallorca gebucht habe; Immerhin ohne
Hotelarrangement! Laut Führer, den wir uns besorgten,
soll Malle jährlich ca. 22.5 Millionen Touristen über sich
ergehen lassen; Das ist so, als würde jeder Schweizer 3x
jährlich auf Malle fliegen und wieder zurück, was spürbar zu meiner Beunruhigung führte. Aber auch zu der
Gewissheit, dass es wohl genügend Übernachtungsmöglichkeiten geben müsste, was sich dann allerdings später
als eine falsche Schlussfolgerung herausstellte, zumindest das Finden einer solchen. Aber noch waren wir ja
nicht dort.
In der Zwischenzeit musste ich immer wieder Rede
und Antwort stehen bezüglich Ferienplänen. Denn wer
bleibt im Herbst schon in der Schweiz? Etwas nachlässig ausgesprochen, hatten einige Interessierte dann auch
noch gemeint, ich meine wohl die Malediven, was fast
noch peinlicher war. Die Meisten trösteten mich jedoch
damit, dass sie auch schon dort gewesen seien und dass
es gar nicht so schlimm sei, wie man annimmt. Trotz der
vielen Deutschen, die ja nun auch nicht alles Ballermänner seien. So oft, wie im Zusammenhang mit Mallorca,
habe ich den Konjunktiv schon lange nicht mehr genötigt. Nun aber die wirkliche Schuld an diesem Dilemma
trägt Sabine Wenger und ihr Bericht: «Heimweh nach der
Insel» im letzten EP Magazin und irgendwie auch die
Griechenlandkrise, wie das etwas schwierige Befliegen
der Insel Korfu im Oktober. Sei es drum. Wir buchten
den Flug und waren gleich da. Es ist ja nur ums nächste Eck. Schönes Wetter beim Ausstieg aus der Maschi-
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ne und überall Berlin; Also AirBerlin Flieger. Also
doch, dachte ich mir insgeheim: Süddeutschland!
Der Flughafen ist aber für deutsche Verhältnisse recht unübersichtlich und ineffizient, dachte ich. Und auch noch, dass sich die Mallorkäsen
wohl doch noch etwas Eigenständigkeit bewahrt
haben. Und das bald nach zweihundert Jahren
Tourismus, zumindest wenn man George Sand und
Frédéric François Chopin als Touristen bezeichnen
will. In ihrem Buch «Ein Winter auf Mallorca» (also
doch: Auf Mallorca), das jeder mehr oder weniger
intelligente Mensch mit auf diese Reise nimmt,
bezeichnen sie die Mallorquiner, gelinde gesagt,
als Banausen, was ja dann auch zum Grossteil der
Besucher passen würde, versuchte ich meine Ehre
noch zu retten. Kaum in den Mietwagen gestiegen. Nagelneu übrigens und deutsches Fabrikat,
alle Achtung! Dabei wollte ich einen VW Seat,
ging es schon Richtung Palma. Wow, die Strassen sind hier aber gut, die werden die Touris wohl
ganz schön ausnehmen, wenn sie sich solche
Strassen leisten können, womit sich auch gewisse
Parallelen zu einer anderen europäischen Insel
aufdrängen, die ähnlich bergig ist. Wir haben
zwar im Führer schon davon gelesen, also von den
Bergen an der Nordwestküste, aber was wir dann
zu sehen bekommen sollten, war doch reichlich
imposant. Das war aber erst am zweiten Tag. Am
ersten pfiffen wir nur so dahin auf dem Highway
Richtung Sant Telm. Sollte wohl so etwas wie eine
Oase darstellen. Es war auch ganz niedlich, speziell zum Sonnenuntergang, den wir auch gerne
von einem strandnahen Hotel genossen hätten,
aber Pustekuchen. Alle Hotels und Ähnliches waren ausgebucht ausser einem und dort wollten sie
uns für eine ganze Woche einkerkern. So fuhren
wir ins Hinterland ganz der Intuition folgend und
fanden schliesslich ein Hotelchen in S'Arraco. Betonung auf fanden, denn besser verstecken kann
man ein Hotel nicht. Die Hausherrin, eine waschechte Britin, übertünchte mit ihrem unterschwelligen Humor den etwas überschwelligen Preis. Im-

eine Herbstwoche auf Mallorca – nicht von George Sand

Palma de Mallorca

von Stanislav Kutac, der Magazinmacher war jetzt auch auf Mallorca

merhin das Frühstück hätten wir uns einpacken lassen
sollen. So üppig und gut sollten wir es auf unserer Reise
nicht mehr haben. Nun der Tag besteht aber nicht nur
aus Frühstücken. Was zwei zusätzliche Kilos zur Folge
hatte und das wohlgemerkt in Spanien!
Genug gemotzt: Mallorca, also Malle, zeigte sich von
seiner besten Seite, nämlich der nordwestlichen. Die Küstenstrasse schlängelt sich in atemberaubenden Serpentinen durch ziemlich anständige Berge und Schluchten.
Immer wieder ein unglaublicher Ausblick, die Klippen
hinunter, die Steilhänge hinauf. Und nicht mal so viele
Mittouristen wie befürchtet. Wir konnten oder mussten
es gemütlich nehmen. Familien vertragen Kurven im
Allgemeinen nicht so gut. Es ging trotzdem recht schnell
voran, weil die Insel ja nun auch nicht so gross ist.
Interessant ist auch z.B. die Tatsache, dass die Dörfer
dort mehr Immobilienagenturen aufweisen als Lebensmittelgeschäfte. Ich würde auf ein Verhältnis von 3 zu 1
tippen. Womit klar wird, wovon die Menschen sich hier
ernähren. Naja, man muss auch neidlos zugeben, die
Hütten sind mega und liegen top, kosten allerdings auch
eine Kleinigkeit, auch wenn man den Euro in Schweizer
Franken umrechnet.
Wer für sich sein will, muss schon über alle Berge
und dann auch noch wissen wohin. Wir hatten einen
Tipp bekommen und werden ihn sicher nicht weiter
geben, weil sonst genau das passiert, was man ja nicht
will, wenn man dann das nächste Mal kommt und sich
auf den Füssen steht. Habe ich gerade geschrieben: Das
nächste Mal? Hm!
Apropos Tipp: Sabine Wenger hat Santanyi in ihrem
Artikel als einen Ort der Ursprünglichkeit gerühmt und
nachdem wir die Berge nach reichlicher Erkundung aller Haarnadelkurven wieder verlassen haben und uns
urplötzlich an einem Rooney* Strand wiederfanden, wo
alle so ähnlich gefärbt wie Lachsfilets der Sonne erlagen,
beschlossen wir schleunigst ins besagte Paradies herüber
zu cruisen. Die Strassen auch hier wunderschön angelegt
zwischen Mäuerchen verlaufend und erstaunlich wenig
befahren. Und wie gesagt ob der guten Strassen und der
geringen Ausdehnung des Eilands waren wir auch flugs
auf der anderen Seite. Ganz nett auf den ersten Blick und
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doch so austauschbar mit all den anderen Städtchen,
aber immerhin hier von Einheimischen bewohnt, also
irgendwie noch echt. Weil wir noch früh dran waren,
gingen wir an die Cala, wie die Strände hier heissen,
und nahmen ein Bad in der Menge. Leicht ernüchtert
fingen wir dann an eine Bleibe zu suchen. Wohlgemerkt zu suchen. Denn wir brauchten Stunden um etwas zu finden. Ich dachte nur, die haben es wohl nicht
nötig, überall leer stehende Apartments und du weisst
nicht wo und wen fragen um dran zu kommen. Die
Leute, die öfters kommen, haben wahrscheinlich alle
vorgebucht. Schliesslich fanden wir was sehr Nettes in
Cala Figuera. Und da blieben wir auch und wurden faul
von Strand zu Strand. Fanden dann auch sehr schöne
und weniger überlaufene, auch welche mit Sandflöhen,
deren Auswirkungen uns in weniger guter Erinnerung
blieben und die auch noch zu Hause zu bewundern
waren. Wir assen reichlich mallorquesisch und schliefen fest und gut auch ohne Roten. Als wir dann gehen
mussten, mussten wir uns eingestehen: Mallorca ist gar
nicht so übel. Wozu doch ein schlechter Ruf gut sein
kann. Zu Hause davon erzählend habe dann auch ich
glaubhaft hören können, dass auch Andere Mallorca
wirklich schön finden, wenn man nicht gerade auf
Ballermann geht.
Herzlichen Dank an Sabine Wenger für
den guten Tipp. Es waren sehr schöne und
stimmige Ferien auf Malle.

*englischer Starfussballer
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Die mit der Qualle tanzt
Bericht von Sabine Wenger, Leiterin Verwaltung & Personal und Gebrandmarkte

Im letzten Magazin habe ich Ihnen von Mallorca vorgeschwärmt. Und jaaaa, ich geb’s gerne zu – unterdessen
waren wir bereits wieder dort! Und konnten eine unerwartet warme und sonnige Sommerverlängerung mit
Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius (im Oktober!) und
traumhaften Sonnenauf- und untergängen geniessen.
Auch die Badetemperaturen waren äusserst gfröörli- und
kinderfreundlich. Das Meer war mehrheitlich sauber
und klar, bespickt mit zahlreichen Fischen und „unsere“
Bucht konnte also, ohne zu übertreiben, an einigen Tagen optisch mit der Karibik konkurrieren!
Wenn aber Wind in Küstenrichtung aufkommt und mittelmässiger Wellengang die vorallem jüngeren Badegäste erfreut, kann man sich fast sicher sein, am folgenden
Tag neue Besucher am Strand anzutreffen – nämlich
Quallen. In diesen Ferien kam auch ich erstmalig in den
Genuss der – wortwörtlich hautnahen – Begegnung mit
einer Medusa. Der Oberschenkel empfand die Berührung mit den Nesselfäden als äusserst unangenehm und
so schnell war ich wahrscheinlich noch nie aus dem
Wasser. Das neu erworbene Branding hat mich dazu
animiert, mehr über diese glibbrigen und doch schön
anzusehenden Tierchen zu erfahren:
Keine Augen, keine Ohren, kein Gehirn –
aber raffiniert bewaffnet
Als Qualle, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch auch
Medusa genannt, bezeichnet man ein Lebensstadium
von Nesseltieren. Es sind gallertartige Organismen, die
zu rund 98%–99% aus Wasser bestehen. Ihre Gestalt ist
schirmartig mit einem hängenden Magenstiel, an dessen
Unterseite sich eine Mundöffnung befindet. Sie bestehen
aus zwei einschichtigen Gewebslagen, der Außenhaut
(Exodermis) und der Innenhaut (Endodermis), zwischen
denen eine zellfreie Schicht liegt. Quallen schwimmen
durch eine sich zusammenziehende Bewegung ihres
Schirmes, bei der sie nach dem Rückstoßprinzip gleichzeitig Wasser nach unten ausstoßen. Dabei bewegen sie
sich schräg nach oben, um sich danach wieder etwas
nach unten fallen zu lassen. Sie schwimmen daher oft
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nahe der Wasseroberfläche. Mit diesem Prinzip können
sie bis zu zehn Kilometer pro Stunde zurücklegen. Oft
lassen sie sich jedoch auch einfach mit der Strömung
treiben. Medusen sind Fleisch- und Pflanzenfresser. Sie
ernähren sich meist von Kleinstlebewesen wie Plankton,
Kieselalgen oder kleinen Krebsen. Die Nahrung wird zuerst betäubt und dann durch die Mundöffnung verschlungen. Die meisten Quallen-Arten leben im Meer und
haben lange Tentakel, die mit Nesselzellen ausgestattet
sind. Diese benutzen sie zum Fang von Beutetieren oder
zur Verteidigung. Diese Nesselzellen sind über die Fangarme verstreut und bilden ein giftiges Sekret. Kommt es
zu einer Berührung, platzt die Nesselkapsel im Innern
der Zelle mit einem Druck von 150 bar auf und stülpt
einen Faden nach außen, der das lähmende Gift abgibt.
Nachdem die Qualle auf diese Weise ihr Toxin verbreitet
hat, werden die Nesselkapseln abgestoßen und neue gebildet. Das Gemeine daran: Sogar abgerissene Tentakelstücke und tote Quallen nesseln noch. Lange Fangfäden,
die selbst im losgerissenen Zustand die Haut bei Berührung verbrennen können, zeichnen die Verletzung wie
ein Peitschenschlag.
Ein Zusammentreffen,
das unter die Haut geht
Innerhalb von nur wenigen Sekunden können Berührungen mit Quallen zu schmerzhaftem Brennen und
Fieber führen, manchmal sogar zum Schock. Die Bandbreite der Symptome reicht von Schmerzen, Juckreiz
und Nesselsucht, Übelkeit und Kreislaufproblemen bis
hin zur Atemlähmung. Optisch gleicht es einer Verbrennung, bei der über Monate sichtbare Pigmentveränderungen bestehen oder sogar Narben zurückbleiben
können. Meist erwischt es die Badenden im Wasser,
denn Quallen sind nur schlecht zu sehen. Wenn man
den brennenden Schmerz spürt, sollte man, zumindest
in Europa, nicht in Panik verfallen, denn hier sind die
Tiere nicht lebensbedrohlich. Man sollte allerdings sofort das Wasser verlassen und die Verletzungen untersuchen. Nach einem Kontakt mit der Qualle sitzen noch
zahlreiche ungeplatzte Nesselkapseln auf der Haut. Auf

Quallenqual

keinen Fall darf man mit der Hand die
betroffenen Stellen reiben. Dadurch würden diese Kapseln platzen und sowohl
die Hand als auch die schon betroffenen
Körperpartien weiter verletzen. Noch am
Strand ist es sinnvoll, die Hautstellen mit
Essig oder Rasierschaum einzureiben, den
Schaum dann trocknen zu lassen und mit
einem stumpfen Gegenstand wie einem
Messerrücken oder einer Plastik-Kinderschaufel abzureiben, um so die Nesseln
von der Haut zu lösen. Eine AntihistaminSalbe, wie man sie auch bei Insektenstichen einsetzt, kühlt. Bei starken Schmerzen
und Hautrötungen sollte zur Vorsicht der
Arzt aufgesucht werden.
Eine Neuzeiterscheinung?
Quallen – rund 300 Arten sind bekannt – existieren seit weit über 600 Millionen Jahren.
Meeresbiologen machen zwei Faktoren für ihr vermehrtes Auftreten verantwortlich: Zum
Einen hat sich das Mittelmeer in den vergangenen fünf Jahrzehnten im Jahresschnitt um
ein Grad erhöht. Die Quallen sind zwar selbst nicht auf das wärmere Wasser angewiesen,
allerdings begünstigt die erhöhte Temperatur in Verbindung mit der Überdüngung durch
Stickstoff und Phosphate die Vermehrung von Plankton, was ja die Nahrungsversorgung
der Quallen sicherstellt. Zum Anderen sind durch die totale Überfischung des Mittelmeeres
die natürlichen Fressfeinde der Quallen extrem reduziert worden. Wasserschildkröten und
Thunfische sind im Mittelmeer an den Rand des Aussterbens gedrängt worden. Sie ernähren sich aber zu einem guten Teil von Quallen oder den “Quallen-Larven”, also den Polypen, die im ersten Entwicklungsstadium der Quallen noch am Boden festsitzen.
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Eiszapfen

Serie: „Menschliche Probleme des Alltags“
von Erwin Wenger, Ostermundigen
Teil 6:
Zuträgereien sind gefährlich!
Sie kennen doch alle die lieben, einem gutgesinnten
Leute, die als lebendes Tagblatt stets die neuesten Nachrichten überall verbreiten, stets über alles angeblich Bescheid wissen und anschliessend bemerken: «Sagen Sie
es bitte ja nicht weiter, es ist vertraulich, ich möchte
dann nichts gesagt haben!» Ja, solche redseligen Menschen gibt es überall (vielleicht auch im ElfenauPark?).
Menschen, denen es einfach ein Bedürfnis ist unentwegt zu klatschen. Sie leben scheinbar nur, um dem
Anderen etwas anzuhängen, Übles über ihn zu sagen,
ihn schlecht zu machen, sobald er ihnen den Rücken
kehrt. Aber solche Menschen dienen Niemandem damit, am Wenigsten sich selbst. Wenn sie einmal wirklich etwas Ernsthaftes zu sagen haben, werden sie nicht
mehr für voll genommen und anständige, ehrliche und
saubere Menschen möchten nichts mit ihnen zu tun
haben. Wenn wir an Jemandem etwas auszusetzen haben, dann sollten wir auch den Mut besitzen, es diesem
direkt ins Gesicht zu sagen und nicht über einen Dritten. Hüten wir uns auch vor Intrigen! Möglicherweise
haben wir im Moment Freude daran, Diesem oder Jenem «eins ausgewischt» zu haben. Aber wissen wir, ob
wir nicht morgen ebenfalls das Opfer einer solchen Intrige werden? Ist die kleine Schadenfreude Leiden und
Ärger wert, die wir erdulden müssen, wenn wir selber in
die Netze einer Intrige verstrickt werden? Die Lehre daraus: Gewöhnen wir uns an, nichts Schlechtes über andere zu sagen und lassen wir uns auch nicht dazu verleiten, sich unbedacht und nachteilig über andere zu
äussern. Wenn wir nichts Gutes über andere sagen können, dann schweigen wir lieber! Verlieren wir keine Zeit
mit Geschwätz. Es ist der schlimmste Zeitverlust. Zurückhaltung im Klatsch und Hände weg von Zuträgereien, damit halten wir uns unnötige Feindschaft und
Hindernisse vom Leibe! Man sagt nicht von ungefähr:
«Vom Hörensagen lernt man Lügen!»

Thema:
Schenken
Mitten durch die graue und von tragischen Ereignissen erschütterte Welt geht wieder die grosse Freude der
Weihnachtsstimmung. Überall spüren wir sie, in Städten und Dörfern, in Strassen und Gassen, in den Läden und Schaufenstern, überall werden wir daran erinnert, dass Freude auf uns wartet, dass Menschen von
uns Freude erwarten. Darf es aber nur bei der Erwartung
bleiben? Wie schwer wird doch so Manchem von uns zu
Mute, wenn er an die kommenden Tage denkt. Die vielen Geschenkvorschläge, aus den uns in dicken Stössen
zugekommenen Weihnachtsprospekten, verwirren uns.
Trotz diesen erlesenen Angeboten wird aus dem Schenken eine Last. Der ganze Geschenkrummel und Tauschhandel widert uns allmählich an. Ursprünglich hätte
das Schenken eine Freude sein sollen, für den Schenkenden und den Beschenkten. Stellen wir uns doch einmal ganz ehrlich die Frage, warum haben wir Angst vor
der Advents- und Weihnachtszeit und der damit verbundenen Zeit des Schenkens? Lassen wir dabei die Gedanken an Geldnot, an eingetretenes Leid, wobei alles
Schenken und Beschenkt-Werden sinnlos erscheint, auf
der Seite. Wo mag es denn wohl sein? Auf keinen Fall
darf aus Wünschen und Schenken Berechnung werden. Nur aus dem Grund, weil der Partner uns auch beschenkt oder weil wir vor Jahren einmal mit Schenken
begonnen haben und nun nicht mehr aufhören können. Vielleicht bereiten uns auch die Gedanken an unsere Verwandten und Göttikinder, an die wir uns so plötzlich einmal im Jahr erinnern, einiges Kopfzerbrechen.
Muss dem aber zwangsläufig so sein? Dabei könnte das
Schenken so schön sein. Sollte der Urtrieb des Schenkens nicht der sein, aus innerstem Bedürfnis heraus
den andern eine Freude zu bereiten; ein Schenken ohne
Berechnung, aber mit sehr viel Einfühlung in das, was
dem andern Freude machen könnte? Diese wahre Freude am Schenken darf aber nicht von allerlei «Hintergedanken» begleitet sein. Auch nicht von dem «edelsten»,
auf das die Freude, die wir andern machen, ins eigene Herz zurückkehren möge. Der erste Schritt eines solchen Schenkens ist das Erkennen der Mitmenschen mit
dem Herzen. Dann wird man etwas von seinen Freuden
und Wünschen erfahren, dann braucht man auch nicht
daran zu zweifeln, ob man das Richtige getroffen hat.
Herzensgeschenke sind oft klein und bescheiden! Nicht
der Wert allein ist massgebend, besonders bei Kindern
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Schenken ist eine Kunst nicht um die Gunst

trifft es oft zu, dass ein einfaches,
interessantes und bescheidenes Geschenk mehr Anklang findet als ein
teures, schwer verständliches, leicht
zerbrechliches Spielzeug. Haben wir
zudem auch schon gedacht, dass ein
zu teures Geschenk, auch wenn es
mit Liebe und Einfühlungsvermögen ausgesucht wurde, den andern
beschämen kann, weil er vielleicht
darunter leidet, aus finanziellen
Gründen nicht so schenken zu können? Eine andere Art von Schenken kann auch im Schreiben von
persönlichen und freudigen Weihnachtsbriefen an unsere Verwandten, Freunde und Bekannten sein.
Zum rechten Schenken gehört aber
auch das rechte Denken. Vielen ist
es vergönnt, wohl leicht und gerne zu schenken, haben aber immer
sehr viel Mühe, selber etwas freudig
anzunehmen. Das Geschenkannehmen und nachher das freudige Danken, auch für die kleinste, von Herzen kommende Gabe, will gelernt
sein. Vielleicht helfen diese Gedanken jener oder jenem noch bevor
die restlichen Weihnachtseinkäufe
getätigt werden, über das Bedrückende, das auf uns lastet, hinweg?
Und vielleicht finden wir den Mut
an diesem Fest den Neuanfang zu
wagen und dem brausenden Reigen der Berechnungsgeschenke ein
Ende zu setzen, uns stattdessen zum
ehrlichen und freudigen Schenken
bewegen lassen.
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Gedicht von Fritz Hans Schwarzenbach
Bewohner ElfenauPark
Klirrender Frost hat in nächtlichen Stunden
glitzernde Zapfen aus Eis modelliert,
gläserne Wülste, sie werden zu Spiegeln,
wenn sich das Licht in den Eisprismen bricht.
Tropfen um Tropfen aus tränenden Zapfen,
schwindende, weichende eisige Pracht
schmelzend und tropfend bei steigender Sonne,
flüchtig wie Träume, die Boten der Nacht.

Wichtiges & Unwichtiges
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MA Fondue
Mitarbeiter Fondue – Fork Dipping of EP Human Potentials
von Urs Hirschi

von Urs Hirschi, Vater

Jährlich lädt unser Human Resource Manager (früher auch bekannt als
Personalchefin) Sabine Wenger uns, das ElfenauPark Human Potential (früher auch
bekannt als Mitarbeitende), zum Get Togheter (Höck, früher mal...) in die Lounge
(Restaurant) zum Fondue ein. Damit die Jüngeren unter uns den Ausdruck Fondue
auch verstehen, hier die «neudeutsche» Wikipedia-Erläuterung:

Dienstagabend im Herbst, 19.30 Uhr, endlich zu Hause – Mama im Ausgang, Papa
beim Studium der Bedienungsanleitung
der Diva haften Heizung, Sohn Maksim,
3 ½ jährig, bei der allabendlichen Inventur der Spielzeugautos. Modelle von Dinky Toys auf die eine Seite, Matchbox Fahrzeuge auf die andere.
Plötzlich wird der gemütliche Herrenabend jäh durch eine elektronisch
erzeugte Hinweismelodie gestört. Düüdüüdiiidüüddüü ...! Maksim lässt sofort von seinen fahrbaren Bubenträumen ab und hüpft zielbewusst und voller Erwartung zu seinem gelben «Winnie the Pooh ABC
Laptop». Seit er sich mit drei Jahren in das heimische
Netzwerk gehackt hat, ist auch er stets online mit seinem Computer.
Mit seiner typischen Kennermiene orientiert mich
Maksim, dass der Disney News for Kids Channel gerade
folgenden Tweet via Internet abgesetzt hat:
«Die Ratingagentur Stupid & Idiots hat heute verkündet, dass das Legoland von 5 Duplopunkten auf 3
heruntergestuft wurde. Die bekannte Analystin Hello
Kitty geht momentan nicht von einer Beruhigung des
Chicco-Kurses aus.»
Somit ist die Kreditwürdigkeit von Maksims Eisenbahn massiv gesunken. In einer ersten Stellungnahme
teilt er mir mit, dass er den sofortigen Verkauf des gesamten Schienennetzes an Mama in Betracht ziehen
werde. Als Alternative steht aber auch der Einstieg in
die Playmobilwelt zur Debatte. Flankierend werde er
auch die Gespräche mit Sophie (Cousine von Maksim)
wieder aufgenehmen, um über eine allfällige Fusion der
Kinderzimmer rasch einen Entscheid herbei zu führen.
Es ist aber mit einem Veto von Sebastian, Bruder von
Sophie, zu rechnen. Seine Fisher Price-Sammlung steht
unter diesen Umständen nicht mehr zur Disposition.
Die Situation könnte grundsätzlich stabilisiert werden,
wenn die wöchentlich zur Verfügung stehende Haribo-

Fondue is a Swiss dish of melted cheese served in a communal pot (caquelon) over a spirit
lamp (rechaud), and eaten by dipping long-stemmed forks with bread into the cheese.
It was promoted as a Swiss national dish by the Swiss Cheese Union in the 1930s and
became popular in North America in the 1960s. Since the 1950s, the name «Fondue» has
been generalized to other dishes where a food is dipped into a communal pot of hot liquid:
chocolate fondue, where pieces of fruit are dipped into a melted chocolate mixture, and
fondue bourguignonne, where pieces of meat are cooked in hot oil. Not to be confused with
Fendant!
Es war wie immer very funny
und äusserst cosy…
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Kinderzimmerreport 2011

Mitarbeitergespräche bei Fleisch und Glut
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Menge verdoppelt und das Handelsembargo von Chupa Chups endlich
aufgehoben würde. Maksim wird
am kommenden Elternrat einen
entsprechenden Vorstoss machen.
Etwas verwirrt wende ich mich
wieder der schlecht übersetzten
Heizungsliteratur zu und denke mir
dabei, dass den elterlichen Regulierungsmöglichkeiten im Kinderzimmer wahrscheinlich doch Grenzen
gesetzt sind.
Derweilen ist Maksim längstens
bei der Facebook Community von
Bob, the Builder, beigetreten.
Can we fix it? Yes we can!

Wichtiges & Unwichtiges
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Notarzt 144
Polizeinotruf 117
Feuerwehr 118

Bewohnerinnen und Bewohner
Wir begrüssen alle neuen Bewohnerinnen und Bewohner herzlich
und hoffen, dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wie wir uns auch herzlich von Menschen verabschieden, die uns verlassen
haben. In Dankbarkeit für vergangene und zukünftige Begegnungen.
Eintritte
01.10.2011
01.10.2011
01.10.2011
15.10.2011
01.11.2011
01.12.2011

Frau Weber-Dorn Hannelore
Herr Weder Erich
Frau Baumgartner Marie-Jeanne
Frau Lüthi Katharina
Frau Ammann Susanne
Frau Bühlmann Violette

Wegzüge
04.10.2011
11.10.2011
18.10.2011

Frau Lang Monique
Frau von Graffenried Charlotte
Herr Gisiger Ulrich

Todesfälle
17.08.2011
07.09.2011
08.09.2011
10.09.2011
16.09.2011
21.09.2011
22.09.2011
30.09.2011
11.10.2011
11.10.2011

Frau Bleuer Verena
Herr Walter Moser
Herr Persitz Markus
Herr Schmutz Hans
Frau Madeleine Kühni
Frau Reimann Lilian
Frau Rufer Eva Magdalena
Frau Bibus Gerda
Herr Waldmann Hans
Herr Krebs Alfred

Wohnung 3.105
Wohnung 30.001
Wohnung 3.002
Wohnung 1.P01
Wohnung 52.018
Wohnung 3.102

Impressum
Magazin des ElfenauPark
Stiftung ElfenauPark

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und wünschen ihnen
einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden wünschen wir alles Gute auf
ihrem zukünftigen Weg und verbleiben mit einem grossen Dankeschön.
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Eintritte
01.09.2011
01.09.2011
13.09.2011
01.10.2011
01.10.2011
03.10.2011
10.10.2011
01.11.2011

Frau Meury Franziska
Frau Estermann Viviane
Frau Faslija Ajnure
Frau Zbinden Carmen
Herr Böbner Mathias
Frau Albrecht Fabienne
Herr Nef Urs
Frau Olujic Veronika

Austritte
31.10.2011
31.10.2011
31.12.2011

Frau Eggimann Sonja
Frau Tochtermann Martha
Frau Mast Magda

Kommen & Gehen

Ein Pferd stand auf'ner Kugel Blüten
ansonsten ganz allein für einen Moment
ganz still, als wüsste es um die Zeit, die
der Fotograf braucht, um sich im Klaren
zu werden, ob oder ob nicht. Doch dann
kam es flugs näher, um der Linse mal tief
ins Auge zu blicken. Mallorca Oktober
2011. Siehe auch rechts unten.

Pflege
Aushilfe Restauration
Hauswirtschaft
Küche
Restauration
Praktikantin Réception
Praktikant Réception
Pflege

Restauration
Pflege
Restauration

Elfenauweg 50, CH-3006 Bern
Telefon
031 356 36 36
Telefax
031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
Informationen zur Manuelstiftung:
Frau Marianne Gaschen
Manuelstiftung
Elfenauweg 50, 3006 Bern
marianne.gaschen@elfenaupark.ch
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1000

Notfallnummern
Notfallarzt 0900 57 67 47 (CHF 1.98/Min.)
Apothekennotruf 0900 98 99 00 (CHF 1.98/Min.)
ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
Pikettdienst für Externe
Telefon 031 356 36 06
Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten:
täglich
08.00 – 20.00 Uhr
Sa & So 09.00 – 20.00 Uhr
Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten:
Di bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

Redaktionsschluss Ausgabe
Januar & Februar 2012
Mittwoch, 21. Dezember 2011
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Arzt
Praxis Dr. Müller
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53
Apotheke
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Monique Weiss
Egghölzlistrasse 20, 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.30 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 08.00 – 12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11
oder 0800 55 42 32
Nova Taxi 0313 313 313
oder 0800 879 879
Betax 0800 99 30 90

Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch
Fusspflege/Podologie
Fusspraxis Peter Vondal
Telefon intern 510
Telefon extern 031 351 28 24
Öffnungszeiten:
Mo & Di 08.00 – 20.00 Uhr
nach Vereinbarung
Mi bis Fr 08.00 – 17.00 Uhr
www.fuss-spitex.ch

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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